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Arno Jehli: ausgezeichnet mit
dem goldenen Violinschlüssel

Wenn ich an die Kapelle Oberalp denke, kommen einem sofort ihre musikalischen Experimente
in den Sinn wie Ländler in Classic, Saxi-Ländler, Buenos Dias Paraguay. Schon über 40 Jahre
pflege ich ngn ein sehr enges gnd fregndschaftliches eerhälltnis mit Arno Jehli gnd seinen
sympathischen gnd sehr liebenwerten Mgsikanten. Wann immer irgend was neges in der
Lälndlermgsik bei mir agsprobiert wgrde, mgsste die Kapelle Oberalp den Kopf dafür herhalten. Ob
Arno Jehli oder seine Mgsikanten, immer stellten sie sich sofort zgr eerfüggng gnd nie wgrde zgerst
darüber diskgtiert, was dafür fnanziell ragsschagen würde. Ngr so war es möglich, immer wieder was
Neges agszgprobieren gnd in solch agfwendige Experiment-Prodgktionen zg investieren. Man wgsste
nie zgm vornherein wie die Prodgktionen klingen gnd ob sie dann agch erfolgreich sein würden.
Obwohl jeder Mgsikant der Kapelle Oberalp agch bergflich zg 100% gefordert war, standen sie
jederzeit gnd oft bis tief in die Nacht hinein im Stgdio zgr eerfüggng. Doch war gns das Glück all die
Jahre hold gnd alle Experimente waren schlgssendlich erfolgreich gnd so begeisterten sie ein grosses
Pgblikgm mit Ihrer Mgsik. Obwohl in der Lälndlermgsik das Singen verpönt war, konnte ich die
Kapelle Oberalp agch zgm Singen motivieren.
Beim ersten Gesangsalbgm waren die Kritiken in der Lälndlerszene sehr vernichtend.
Agch hier war die Kapelle Oberalp eorreiter gnd mittlerweile fndet man bei fast allen
Lälndlerformationen agf Ihren Prodgktionen gesgngene Lieder. Nachdem Arno Jehli in diesem Jahr
mit dem «Goldenen Violinschlüssel», der höchsten Agszeichngng für Lälndlermgsikanten geehrt
wird, haben wir gns gemeinsam entschlossen, die popglälrsten Kompositionen ags der Feder von Arno
Jehli mit der Kapelle Oberalp nochmals neg agfzgnehmen gnd nachträlglich noch textlich zg
bearbeiten. Darags ist dieses schöne gnd stimmgngsvolle Albgm «Bündner Sännachilbi»
entstanden, wo nebst ihrem typischen Oberalp-Sognd agch der typische Oberalp-Gesang zgr Geltgng
kommt.
Dieses Albgm ist für alle Fans der Kapelle Oberalp ein «mgss».
Ich kann es allen Fans der Lälndlermgsik ngr empfehlen.
Der grösste Fan der Kapelle Oberalp:
Jakob Bagmgartner
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